Das Zusammenleben so vieler Menschen in einem Schulhaus bedarf einiger

Regeln (Corona-Version vom 10.8.2020)
Wir müssen Folgendes beachten und einhalten:
•

Zum Haus, den Einrichtungen und der Umgebung tragen wir Sorge. Wir helfen mit, die Räume
energiesparend zu verwenden, d.h. Licht löschen, wenn niemand im Raum ist, im Winter nicht
länger als 5 Minuten lüften, Zimmertüre schliessen.

•

Das Schulhaus betreten wir frühestens ab 7.10 Uhr. So bleibt genug Zeit für Händewaschen.
Wer erst später Schule hat, hält sich nicht in den Gängen auf.

•

Grundsätzlich haben wir während der Unterrichtszeit im Gang nichts zu suchen.
In Ausnahmefällen verhalten wir uns so, dass wir niemanden stören.

•

Im Moment behalten wir im Unterricht die Schuhe an. So gibt es kein Gedränge vor den
Finkenablagen. Diese Regel gilt vorerst bis zu den Herbstferien, dann gibt es eine neue Regelung.

•

Zu Beginn der Schulstunden sind wir im Schulzimmer und an unseren Plätzen und halten unser
Unterrichtsmaterial bereit. Die Zimmertür ist geschlossen.

•

In fremden Klassenzimmern sind wir nur, wenn wir dort Unterricht haben. Wir sind hier Gäste
und öffnen weder Pulte noch Schränke und benützen auch nichts, was uns nicht gehört.

•

Nach der letzten Schulstunde jeden Tages räumen wir die Tische und Ablageflächen ab und
stellen die Stühle hoch.

•

Spätestens um 17.15 Uhr haben alle das Schulhaus verlassen.

•

Eine wichtige Aufgabe übernehmen Tafel- und Ordnungschefs.
Die Tafelchefs sind verantwortlich für das Reinigen der Tafeln nach jeder Lektion. Ordnungschefs
sind für die Ordnung in den Räumen verantwortlich. Sie besorgen das Lüften der Zimmer in den
Pausen und wischen den Boden am Ende des Tages oder wenn es nötig ist.

•

Die grosse Pause dient unter anderem zum Bewegen und Luftschnappen. Deshalb sind wir
spätestens um 10.00 Uhr auf dem Pausenareal.

•

Während des ganzen Schultages (7.30 - 11.50 und 13.30 - 16.55) sind Handys, Ohrhörer und
andere solche Geräte im Schulhaus nicht sichtbar oder hörbar. Bei Unterrichtsbeginn wird das
Handy in die dafür vorgesehene Box im Klassenzimmer gelegt. Über Mittag dürft ihr die Geräte in
der Mensa oder draussen benützen.

•

Schulgeräte verwenden wir nur mit der Einwilligung einer Lehrperson.

•

Wir benützen im Schulhaus weder Skateboards noch Rollschuhe und werfen keine Bälle oder
Ähnliches. Die vor der Schule zur Verfügung gestellten Spielgeräte dürfen in Pausen und
Freistunden benutzt werden und müssen danach wieder an ihrem Platz versorgt werden.

•

Wir essen nur draussen. Nach dem Essen räumen wir unseren Abfall weg.

•

Wir konsumieren keine Energydrinks während des Schultags und kauen im Unterricht keine
Kaugummis.

•

Wir verlassen das Schulareal während der Unterrichtszeit nicht ohne Bewilligung einer
Lehrperson.

•

Auf dem Schulweg gilt das Strassenverkehrsgesetz. Wir verhalten uns danach, so dass wir uns
selbst und andere nicht gefährden.
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